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(Aus dem physiologischen Institut der Universit~t Strassburg 'i. E.) 

D e r ' s o g e n a n n t e  p s y c h o - g a l v a n i s e h e  R e f l e x  

u n d  s e i n e  p h y s i k a l i s c h - e h e m i s e h e  Deutung. 
Von 

M a r t i n  G i l d o m e i s t e r .  

(Mit 8 Textfiguren.) 

Uber dieses Thema habe ich vor einiger Zeit in der Mtifichner 
Medizinischen Wochenschrift 1) eine kurze Mitteilung gemacht. Unter: 
dessen ist es igelungen, das ~Untersuchungsverfahren so zu vervoll- 
kommnen, dass ich ~ jetzt photographisch registrierte Kurven als 
Beweismittel vorlegen kann. Ihre VerSffentlichung in :einer physio- 
logischen Zeitschrift erscheint angebracht, weil das besagte Phttnomen 

eng . mit einige n a nderen, den Physiologeu schon lange, bekannten 
Erscheinungen zusammenh~s 

Da der ps. g.R. bisher fast ausschliesslich y o n  klinischer SeRe 
studiert ist, sei es mir gestattet, zunachst einen kurzen Uberblick 
iiber die Tatsachen, die' Geschichte ihrer Entdeckung Und :die bisher 
verSffentlichten Erklarungsversuche zu geben. 

Ira!: Ja:hre 1890 teilte: T a r c h an o f f 2) folgende Beobaehtungen 
mit: Wenn man  zwei Hautstellen eines Menschen mittels unpolari- 
sierbarer~Elektroden zu einem sehr empfindlichen Galvanometer ab- 
leitet, de~/ etwa vorhandenen Ruhestrom kompenSiert und dann die 
Versuchsperson in irgendeiner Weise reizt (Bertthrung, Licht, Schall) 
oder sie geistig beschaftigt oder einen hffekt bei ihr hervorruft, so 

..... l) M. Gi 1 d e m'e i S~t e r ,~ Uber die phys~alisch-ciiemisehen und physi0- 
togischen Vorgange im mensehliehenKSrper, auf denen~der psycho-galvanische 
Reflex beruht. Miinch. reed: Woch~ns~hr. Nr. 43. - 19i3.. 

2) J. W a r c h a no ff,' l~ber die galvanischen Ersch~einufigen in der HKui ~aes 
Men~chen bei Reizungen tier sinneso'rgane und bei Verschiedenen Formen'der 
psychischen Tatigkeit: P fl i~ g eF' s Arch: Bd. 46  S. 4B. : 1890. 

P f l ~ . g e r ' s  Archiv far Physiologic. Bd. 162. 34 
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zeigt das Galvanometer husschlage, besonders stark dann, wenn die 

eine der beiden hbleitungsstellen in der Handfliiche, der Fusssohle 

oder der AchselhShle liegt. Der Strom ist bestenfalls yon der 

Griissenordnung des Ruhestroms eines Froschischiadikus, hat eipe 

Latenzzeit yon mehreren Sekunden und eine ziemlich lange Dauer. 

Es ist immer so gerichtet, dass die an Driisen reichere Hautstelle 

negativ wird. 

T a r ch a n o f f  folgerte aus seinen Beobachtungen, dass es sich hier 

um SekretionsstrSme der Hautdriisen handele, hus dem bekannten d u 

B o i s '  schen Willkiirversuch hatte H e r m a n n geschlossen, dass bei 

w i 11 k ti r li c h e r B e w e g u n g die Hautdriisen des betreffenden Gliedes 

mitinnerviert werden; aus den T a r e h a n o f f ' s c h e n  Versuchen geht 

hervor, dass eine Innervation der Drtisen gewisser Hautste!len auch 

mit anderweitiger Tatigkeit des Zentralnervensystems vergesellschaftet 

ist, selbst wenn die den Ableitung'sstellen nahen Muskeln in Rube 

bleiben. 

Es ist verstand]ieh, dass diese Beziehung zwischen Zentralnerven- 

system and Hautdriisen yon Neurologen nutzbar gemacht wurde. 

Ba ld  wurde ein zweiter hierher gehiiriger Tatsachenkomplex auf- 

gefunden. 

Wird namlich noch eine S t r o m q u e l l e  zwischen KSrper und 

Galvanometer gesehaltet, so entsteht mtttirlich ein Dauerstrom. Nun 

haben 1904 M i i l l e r  und V e r a g u t h  I) gefunden, dass dieser Strom 

unter den oben angeftihrten Umstfinden (bei Reizung eines Sinnes- 

organs und bei hffekten) einen p o s i t i v e n  Z u w a e h s  erflihrt, der 
sich in bezug auf Latenzzeit und Dauer genau so verhMt wie die 

HautsekretionsstrOme, aber betrachtlich starker ist, so dass schon ein 

Galvanometer mfissiger Empfindlichkeit ihn erkennen lasst. Hierfiir 

hat V e r a g u t h den Ausdruck ,,psycho-galvanischer Reflex" gesehaffen, 

der, well anseheinend iiberall eingebtirgert, auch bier gebraucht 
werden soll. Wenn, wie es von klinischer Seite oft geschehen ist, 

zur hbleitung die T a r e h a n o f f '  sehe hnordnung (keine aussere Strom- 

1) O. Veraguth ,  Das psycho-galvanische Reflexph~inomen. Karger ,  
Berlin 1909. Hierin aueh die Literatur his 1909. Weitere Literaturangaben in 
den Arbeiten : O. A1 b r e c h t, Experimentelle Untersuchungen fiber die Grand- 
lagen der sogenannten galvanischen H~utelektrizitht. Monatsschr. f. Psych. u. 
Near. Bd. 27 S. 'r 439. 552. 1910, und A. Gregor  und S. Loewe, Zur 
Kenntnis der physikalischen Bedingungen des psycho-galvanischen Reflexphii.no- 
mens. Zeitsehr. f, d, ges. Neur. u, Psych, Bd. ,1~ S. 411. 191'2. 
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quelle), aber mit polarisierbaren und u n g I e i ch a r t i g en Elektroden, 
benutzt wird, so wird daclurch natarlich auch eine freilich schlecht 
kontrollierbare Stromquelle eingeftihrt; wir haben es dann eigentlich 
auch mit der M a l l e r - V e r a g u t h ' s c h e n  Versuchsanordnung zu tun. 

W~hrend das T a r  ch an of f '  sche Ph~nomen als aufgek]art gelten 
kann, ist das mit dem M i i l l e r - V e r a g u t h ' s c h e n  anders, weil die 
VerhMtnisse viel weniger durchsichtig sind. Das Experimentum crucis, 
das zwischen den drei verschiedenen mSglichen Erklarungen ent- 
scheidet, wird in der umfangreichen Literatur dartiber vermisst. Es 
war mein Bestreben, dieses zu liefern. Dass es sich hier ausschliess- 
lich oder vorwiegend um DrtisensekretionsstrSme handelt, ist unwahr- 
scheinlich, wie aus dem Weiteren hervorgehen wird. 

�9 Wenn ein Strom, der einen Leiter durchsetzt, zunimmt , ohne 
dass die Stromquelle sich verandert,, so kann das zwei Grande haben : 
I. der Widerstand 'nimmt ab; II.  die E.M.K. nimmt zu. Im Fall H. 
gibt es wieder zwei MSglichkeiten: a) es tritt eine gleichgerichtete 
E.M:K. auf; b) es verkleinert sich eine vorher sch0n dagewesene 
elektromotorische Gegenkraft. Andere als diese drei Ursachen k~nnen, 
soviel ich sehe, nicht vorliegen. 

Es ist bier nun zun~chst zwischen I. und II. zu unterscheiden. 
Man wird nat(irlich die Anordnung so  zu treffen haben, dass der 
Kontakt zwischen Haut und Elektroden immer gleich innig bleibt~ 
andernfalls treten selbstverstiindlich Widerstandsschwankungen auf, 
wenn die Versuchsperson auf den Reiz unwillkiirliche Bewegungen 
macht 1). Bei passender Versuchsanordnung (zum Beispiel Eintauchen 
der H~inde in weite Gef~sse, oder Andrticken der Elektroden an: die 
gut befeuchtete Haut) t~berzeugt man sich aber leicht, dass selbst:: 
recht betr~chtliche Bewegungen, wie sie bei etwas geiibten Versuchs- 
personen ganz ausgeschlossen sind, ohne wesentliche Einwirkungauf 
den Strom bleiben. Falls der ps.g.R, also in einer Abnahme des 
Widerstandes bestehL muss diese VerRnderung an einer andern Stelle 
als an tier Grenze yon Elektroden und KSrper stattfinden. 

Die Fragestellung: Widerstand oder E.M.K.? ist nicht neu. 
Schon V e r a g u t h  (l. c. S. 37 und 153ff.) erSrtert die Fragefund 
nach ibm fast alle Autoren, die sich mit dem Phanomen besch~ftigt 
haben. Im allgemeinen sind sie der Meinung, dass beide Faktoren 

1) R. Sommer,  Zur Messung elektromotorischer Vorg~nge an den Fingern. 
Beitr. z. psych. Klinik H.I .  1902. 

34 * 
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zusammenwirkenX). Entseheidende Yersuche fehlen bis jetzt  aus 

teehnisehen Grtinden. 

Zu I. Dass Widerstands/ tnderungen beim ps .g .R,  auftreten,  ist 

von vornherein sehr  wahrseheinlieh; man kann sieh sehr gut  vor- 

stellen, dass die Ausffihrungsg/~nge der Hautdrfisen sieh erweitern,  

und dass die Dr~senmembranen  selbst und die Haut  in der Um- 

gebung ihrer  Mflndungen yon Sekret  durehtr/~nkt werden. 

Zu I I a .  Ferner  kSnnen aueh selbstandige E . M . K . K .  entstehen 

( T a r e h a n o f f ' s  Versuche) ;  es ist nur  auff~llig, dass sie immer  dem 

Dauers t rom gleiehgeriehtet w~ren. 

Zu I I b .  Sehon t) e I t i e r hat  gefunden,  dass die t ier isehen 

Gewebe polarisierbar und deshalb der Sitz einer elektromotori~ 

sehen Gegenkraf t  sind; neu ware nur, dass diese Polarisation beim 

p s . g . R ,  abnimmt.  Nun hat  h e b ! y  (1. c.) gezeigt, dass der Depolari-  

sationsstrom, den man erh/~It, wenn man den Menschen raseh yon 

der Stromquelle  t rennt  und mit einem Galvanometer  verbindet,  zur 

Zeit  des ps. g.R. sehw~eher ist als vorher und naehher. A e b 1 y sehliesst 

daraus auf eine Verminderung der  Pola~'isation beim .ps.g.R.  Der  

Sehluss ist nieht zwingend, weil der naeh aussen ablei tbare S t r o m .  

1) Experimentelle Beitrage zu dieser Fr~e :  O. A lb rech t  (1. e.). Es wird- 
hier der K6rper abweehselnd mit zwei Stromkreisen versehiedenen Widerstands 
verbunden und versucht, aus den Ausschl~tgen zweier in beide Kreise ein: 
geschalteter Galvanometer Widerstand and E. M.K. des KSrpers zu berechnen. 

J 

Dabei wird vorausgesetzt, dass 'die E. M. K. in beiden Fallen dieselbe sei. Bei 
polarisierbaren Systemen hangt aber die E. M.K. yon der Stromstarke ab, de~ :~ 
halb: ist :der Sckluss : .sowohl Wider~tand als E. M. K. andere sich beim ps. g. R., 
unbewiesen, - -  J .  A e b l~ (Ztlr Analyse ~der ~physikatischen Bed, ingungen des 
psyeho-galvanischen Reflexes. Med. Dissertation. Ziirich 1910, dnter Z a rigger '  s 
Leitung) stellt zuerst lest, dass der Wechselstromwiderstand des KSrpers dutch 
gleichzeitige Durchstr0mung mit Gleichstr()m nicht verandert wird, schliesst 
aus dem scheinbaren allmiihlichen A~nwachsen des Gleichstromwiderstandes auf 
zunehmende I'olarisation des KSrpers~ stellt als sehr 'wahrscheinlich folgende 
Erklarnng des ps. g. R. hin : Der durch eine exosomati~ehe Str0mquelle erzeugte 
Polarisationszustanc[ des Mensehen ist unter dem Einfluss yon Affekten. ver- 
anderlich. Durch Me ssungen hat A e b l y  diesen nach den Ergebnissen fler vor ~ 
lieg~fiden Arbeit richtigen Satz nicht bewiesen und konnCe es auch nicht ~ well 
Widerstandsihegsungen des KSrpers mit Induktorium und Telephon nicht ausfiihrbar 
sind, tind~der beweisende Versueh auch anders gedeut~t werden-kann (s. nachste 
Seite oben). - -  A. G r e g o r  und S. Loewe (1. c.). Auch hier wird atif di-dPolar[- 
sati0n des KOrpers kein,e Rticksicht gen0mmen. Die Schltisse werden de~halb yon 
einem der beiden Autoren - -  dieselbe Zeitschr. Brl~ 16; ~5:--~ widerrtffem 
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auch schwiicher werden muss, wenn der innere Widerstand abnimmt, 
denn dann entsteht ein besserer Neben~schluss zum Galvanometer. 
Die Frage ist also noch Often. 

o Spjelen nun beim PS. g. R. a!le drei Faktoreneine Rolle, oder~ iiber- 
wiegt einer so sehr, dass die beiden:~andern dagegenzu vernaeh- 
lftss!gen s i n d ?  

' Die erste Frage, ob sich der Widerst:and veriinder~, oder nicht, 

ist nur durch eine Widerstandsmessu\ng wfihrend des Refiexes!:zuCent - 
scheiden. Da ~ der KSrper aus Elek, tr01yten zusammengesetzt ~ist, hat 
die Messung m R  Wechselstrom ,stattzufinden~ Die Aufgabe bietet 
m ehrere Schwierigkeiten: E rstens muss : die~Messung vorgenommen 
werdeni wi~h r e a d  der K(~rper vom :Gleichstrbn~ durch~trSmt wird, 

. . . . . . . .  , ,  . _ .  , . . . . . . . . . . . . . . .  

ohne dass sich die beiden Stromkreise stSren. Dass ist durch pas- 
sende Schaltung auszufiihren. Zweitens ist, da nur die W h e a t -  
s t o n e '  sehe Brackenmethode in Frage kommt, die Einstellung eines 
s c h a r f e n  M i n i m u m s  nStig. Wenn man aber versueht, nach der 
K ohl r au s c h '  schen Methode mit Induktorium and Telephon den 
menschlichen Kiirper zu messen und ein solches Minimum aufzusuchen, 
s o  erweist sich diese Aufgabe als unliisbar, da das Telephon bei 
keiner Schieberstellung schweigt und der Bereich des schwi~chsten 
Schalls sehr breit und verwaschen ist. Eventuelle kleine J(nderungen 
des Widerstandes mi~ssen so unbemerkt bleiben. Der Grund dieser 
schon lange bekannten Erscheinung liegt in der starken Polarisierbar- 
keit der Haut. Man..kann das Minimum absotut scharf maehen und 
den Widerstand richtig bestimmen, wena man anstatt der Induktions- 
strSme i'eine SinusstrSme yon grosser Frequenz anwendet und den 
Min{mum-verschlechternden Einfluss der Polarisation dutch eine 
Spule yon passender, jedesmal auszuprobierender Selbstinduktion 
kompensiert ~). 

Drittens ist die Telephonmethode eine subjektive und als solche 
nicht ~ einwandfrei und auch nicht empfindlich .genug, wenn es sich 
um, rasche ' J~iderungen handeit. 

Allen Anforderungen geni!gt nach .meiner Meinung die Methode, 
die bei den;folgenden Versuehen zur Aawendung kam. 

1) IvI: Gilde-meister, iJber-Polarisation, Kapaziti~t und Leitungswiderstand 
tierischer Gewebe. Zentralbl. f. Physiol. Bd. 28 Nr. 12. 1914. (Auf tier zweiten 
Seite dieser Mitteilung ist ein sinnstSrender Druckfehler zu verbessern: Zeile 14 
lies w~:~w ~--- d w  austatt wl ~ w. Jw:) ~Iber dieses Thema erseheint "dem- 
ni~chst ein ausftihrlieher Artikel in dieser Zeitschrift. 
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Methodik. 

Um den Widerstami des stromdurchflossenen Kiirpers mit Weehsel- 
striimen zu messen, wurde eine Sehaltung angewendet, die. schema- 

tiseh in Fig. 1 dargestellt ist. Es ist eine W h e a t s t o n e ' s c h e  
Braeke, in deren einem Zweig ein Rheostat Bh eingesehaltet ist, 
withrend der andere ausser dem Kiirper K mit den angelegten Elek- 
tr0den noch ein Element .E, ein Galvanometer Ge mit dem Shunt Sh 
und einige Hilfsvorrichtungen X X X  enthait, yon denen sogleich die 
Rede sein wird. A ist die Wechselstromquelle, T ein Telephon, U 
(;in Sperrkondensator yon 2 Mr. 1). _ Der vom Element _E ge- 
lieferte Gleichstrom durehsetzt also den Kih'per /g, das Galvano- 
meter Sh G, die Hilfsvorrichtungen X X X  (s. unten), teilt sich dann 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

A 
Fig. 1. Sehaltungssehema zur Bestimmung des Weehselstromwiderstandes des 
K~rpers w~hrend des ps. g. R.: A Weehselstromquelle; D B ~essdraht ~ Seh Sehieber 
desselben; /~]~ Rheostat; .E Element (das entfernt und durch einen Draht ersetzt 
wird, wenn der Widerstand des stromlosen KSrpers gemessen werden soil)i 
K KSrper mit Elektroden; Gu Galvanometer mit Nebensehmss Sh; XXX Hilfs- 
vorriehtungen, die auf Fig. 3 nochmals dargestellt sind; C Kondensator yon 2 Mf. ; 
T Telephon; ~J" Umschalter zur Einscha!tung der auf Fig. 2 dargestellten Detektor- 

einrichtung. 

in zwei Zweige (BSchD und BAD)  und geht schliesslieh durch 
den Rheostaten Bh. Der Weg CTSch ist dureh den Kondensator C 
verlegt, tier aber frequenten Wechselstriimen kein wesentliches Hinder- 
his bietet. Der Gleichstrom fiiesst also in einer am Galvanometer G: 
ablesbaren Stftrke dureh den KSrper. 

Andererseits kann man bei dieser Schaltung mit Weehselstrom 
und Telephon den Widerstand des Komplexes .EKSh G2 X X X  messen, 

11 Da eine solche Anordnung am empfindlichsten ist, wenn alle vier Zweige 
ctwa gleichen Widerstand haben~ diente als ,Messdraht" eine mit Zinksulfat 
geftillte Rinne. 
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sowohl i m , d u r c h s t r S m t e n  wie im s t r o m l o s e n  Zustand; im 
ersten Falle bleibt das Element E.  eingeschaltet, im zweiten wird es 

(dutch Umlegen einer Wippe ohne Kreuz) durch einen Draht ersetzt. 
Wird jetzt die Versuchsperson gereizt, so kann ,man an dem Galvano- 
meter G~ den ps.g.R, beobachten und gleichzeitig mit dem Telephon 
die Widerstandsmessung vornehmen. 

U m  jetzt  die letztere ihres subjektiven Charakters zu entkleiden 
ist es nStig, die etwa auftretenden Widerstandsschwankungen objektiv 
aufzuzeichnen, Dutch den Umschalter U (Fig. 1 und 2) wird statt des 
Telephons T der Detektor Det eingeschaltet 1). Dutch diesen werden 
die Wechselstri~me in Gleichstrom verwandelt, der das Galvanometer G1 
zur hblenkung bringt. Hat man zuerst im Telephon ein seharfes 
Minimum eingestellt~ so fiiessen ja im Brfickenzweige keine Wechsel- 
str0me; es wird also G1 im hugenblick der Umschaltung in Ruhe 

o ~ 1 7 6 1 7 6  �9 

Fig. 2. Detektoreinriehtung: U Umsehalter (s. Fig. 1); Dr Drosselspule yon etwa 
0,02 Henry; De~ Detektor; C Kondensator yon 2 Mf.; GI Galvanometer. 

bleiben. Veriindert sich beim Eintreten des ps.g.R, der Widerstand 
yon K, so verschlechtert er das Minimum und veranlasst deshalb G1 
zu einer Bewegung, die ebenso wie der an G~ sichtbare Reflex photo- 
graphisch aufgezeichnet werden kann. Wie empfindlich diese hn- 
or dnung ist, geht aus den unten abgebildeten Kurven hervor. 

Was nun die Hilfsvorrichtungen X X X  anbetrifft, so bestehen 
sie aus der oben erwiihnten variablen Spule ~) und zwei Eichappa- 

1) Der Detektor bestand aus zwei St[lcken Kupferkies und Rotzinkerz, die 
mit leichtem Druck aneinander gepresst waren (Perikon-Detektor). Die Schaltung 
ist aus Fig. 2 zu ersehen. ~Naheres in J. Zenneck,  Lehrbuch der drahtlosen 
Telegraphie, 2. Aufl. S. 337. 

2) Diese ist nOtig~ um das Minimum absolut scharf zu machen. Man kann 
entweder eine Doppelspule verwenden, deren beide h[ntereinander geschaltete 
Teile mehr oder weniger gegeneinander verschoben werden, oder, wenn es nieht 
auf eine genaueKenntnis der kompensierenden Selbstinduktion ankommt, eine 
einzige Spule (die sekundi~re eines Induktoriums)mit einem versehiebliehen fein- 
dri~htigen Eisenkern. 
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raten zur Ein- und Aussehaltung bekaunter Widersti~nde und elektro- 
motorischer Krafte (s. Fig. 3). W ist ein Widerstand, der gewShn- 
lich eingeschaltet :ist, aber durch den Kurzschlussschliissel $1 ausser 
Wirk~mg gesetzt werden kann. Dadurch wird der Widerstand des 
ganzen zu messenden Systems um einen bekannten Betrag herab- 
gesetzt, wodurch sowohl G~ (wegen Veriinderung der Gleichstrom- 
hahn) als auch G~ ~wegen Verschlechterung des Wechselstromminimums) 
abge!enkt werden mi~ssen. Man weiss dann also, welchehusschlage 
bei be~den Galvanometern einer Veriinderung des Systemwiderstandes 
um W Ohm entsprechen, was nachher bei der Beurteilung des ps.g.R. 
yon Wichtigkeit ist. - -  Bei der dritten Vorrichtung (Fig. 3) kann 

Fig. 3. Die in Fig. 1 durch X X X  a~gedeuteten Hilfsapparate: Sp Spule mit 
verschieblichem Eisenkern; W Widerstand (gewShnlich 250 Ohm), tier dutch den 
Schl~s~el $1 kurz geschloss en werden kann; $2 S chliissel; .E Element; a b Gleitdraht. 

man dutch Schliessen des Schlfissels S~ eine bekannte E.M.K. ein- 
filhren, ohne den Widerstand merklich zu ~tndern. Darauf wird,: bei 
gut eingestelltem Minimum, nur das Galvanometer Gz reagieren, 
wodurch es nun hinsichtlich der E.M.K. geeicht ist. 

Die technisch schwierigste Aufgabe ist die Herstellung anniihernd 
reiner SinusstrSme yon grosser Frequenz. Es gibt dazu eigentlich 
nur zwei Mittel: eine gute Wechselstrommaschine 1) oder die 
P o u i s e  n'sche Lampe (Bogenlampe in Wasserstoff brennend, posi- 
tive Elektrode aus Kupfer, durch Wasser gekiihlt, negative Elektrode 
aus HomogenkohleS). Mir stand nur die letztere'Vorrichtung zur 

1) Zum Beispiel die Dolezalek'sche, hergestellt yon Siemens & Halske 
i~ Siemensstadt-Berlim 

2) Vgl. Zenneck, 1. c. 
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Verf~gung; ich kann ohne Einschriinkung sagen, dass man damit, was 
Bequemlichkeit und Konstanz anbetrifft~ bei einiger Einarbeitung sehr 
z ufrieden sein kann !)- Die  Schaltung ist aus der ~igurlin der S. 489 
Anm: ! ang effihrten Arbeit zu ersehen. Ich babe .!miner mit, der 
Frequenz: 5000,6000 gear beitet; der Ton ist hoch genug, ~m die Polari- 
sation der Haut his auf~einen kleinen Betrag herabzusetzen und den 
Detektor zum krifftigen Ansprechen zu 
noch so weit yon der oberen HSrgrenze 
telephonische Einstellung gut mSglich ist. 

Die Elektroden schliesslich 2) waren 
,unpolarisierbar", Hg in 1% iger, gut 
mit HgCl gesi~ttigter NaCI-LSsung mit 
einem Uberschuss yon HgC1. Unten 
waren sie mit einer Schweinsblase ver- 

schlossen (Fig. 4); sie wurden auf die 
gut gereinigte und mit Elektrodenfii~ssig- 
keit befeuchtete Haut aufgesetzt und 
durch schwere Stative gehalten. 

Die Versuche wurden=~n einem stillen 
Dunkelzimmer vorgenommen. Der Faden 
einer Nernstlampe beleuchtete die beiden 
Galvanometerspiegel und wurde dann 
durch Linsen auf dem fiber eine Kymo- 
graphiontrommel gespannten Bromsilber- 
papier abgebildet. Durch ein Metronom, 
dessen Pendel etwas verbreitert war und 

bringen, andererseits doch 
entfernt, dass auch noch 

/) 

S 

Fig. 4. Unpolarisierbare Elek- 
troden : -~ Glasflasche ohne 
Boden; C beiderseits oftener 
Glaszylinder; G ringfSrmiger 
Gummistopfen ; H g  Queck- 
silberring; S i~chweinsblase; 

D isolierter Platindraht. 
Inhere Fiillung: 1 ~ ige NaC1- 

Lbsung W HgCl. 

vor dem Nernstfaden hin und her schwang, wurde die photographierte 
Lichtlinie in einige n Versuchen zum Zwecke der Zeitmessung unter- 
brochefi; die UnterbreChung land alle zwei Sekunden statt. 

u 

Nachdem die Versuchsperson sich zwanglos so hingesetzt hatte, 
dass sie yon der Versuchsanordnung und den dort nStigen Ein- 
stellungen nichts sehen konnte, wurde eine.Elektrode auf eine Hand- 

li~ Technik - -  Konstruktion der auch zu akustischen Zweeken (s. zentraib i. 
f. Physiol~ Bd. 28, ~r, 12 ,,Sinnesphysiologische Mitteilungen~')~gat biauch~d//ren 
Lampe, BedinguDgen der Ki)nstanz, Frequenzt~stimmung U s w . ~  wird in tier 
Zeitschr. f.- SinnesphysioL veriiffenflicht werdem: 

~ :2): Geme~insam mit~ Dr.. L e v a :konstruiert. 
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fii~che, die andere auf die Beugeseite des andern Vorderarms gesetzt. 
Dann wurde der Umschalter U nach links umgelegt, so class also 
anstatt des Detektors das Telepbon eingesebaltet war; das Element 
.E (Fig. 1) wurde durch einen kurzea Draht ersetzt. Das Galvano- 
meter G~, das nun ja nicht eingeschaltet war ,  blieb natt~rlich in 
Ruhe; auch Galvanometer Gz bewegte sich nicht merklieh, da vcegen 

A 

R t ~ k e  + O,Z Y~,t ~t 

. l ~ t c  ktor 

r  

13 

~ssteL~. 
_ mm 

B 

c W 

I III I I I I I �9 I I  I 

Fig, 5, Versuch am Menschen: A Ruhekurve; B und C Vorversuche: B Ein- 
schaltung einer E. M.K. yon 0,2 Volt, C Ausschaltung eines Widerstandes yon 
250 Ohm. Im ersten Falle spricht nur G2, im zweiten fast nur G1 an. D und E 
zweimaliger ps. g. R., zuerst in bezug auf die Handflache aussteigend, dann, nach 
Vertauschung der Elektroden, umgekehrt. In beiden F~llen im Sinne des polari- 

Sierenden Stromes, ohne Ansprechen des Detektors! Auf ~/a verkleinert. 

des Shunts seine Empfindlichkeit zu gering ~,ar, um durch etwa vor- 
handene Ungleichartigkeiten der beiden Hautstellen sichtlich beein- 
flus~t zu werden. 5lua wurde durch St5pselung des Rbeostaten/th, Ver- 
schieben yon Sch und Regulierung der Spule (oder ihres Eisenkerns) 
ein abs01ut scbarfes Minimuln eingestellt, so dass der TOn im Telephon 
vollstitndig verschwand. Damit war der Widerstand des Komplexes 
.KSh X X X  im stromlosen Zustand bestimmt; er  betrug gewOhnlieh 
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1500 3000 Ohm. N u n  wurde das Element/~ eingeschaltet. Dann 
blieb das Minimum :!ira Telephon immer unverandert gut, ohne dass 
8ch versch~ zu werden braaehte, ein Beweis, dass  ein schwaeher 
Gleichstrom den Widerstand des Kbrpers nicht beeinfiusstl)! Das 
Galvanometer G6, ~ das nattirlich im Augenblick des Strombeginnes 
einen starken Ausschlag getnacht hatte, wurde durch Drehung ,seines 
Torsionsknopfes wieder auf Null zudackgeftihrt. Nun zeigte sich die 
bekannte Erscheinung der ,,Ruhekurve": d e r  Spiegel drehte sich 
trotz konstanter Stromquelle immer mehr und zeigte dadurch an, 
dass der Gleichstrom kontinuierlich s c h w i~ che r wurde; der Wechsel- 
stromwiderstand blieb abet unveriindert ~). Es nimmt also die Polari- 
sation des KSrpers zuS). 

Nun folgt die photographische Aufzeichnung der Galvanometer- 
ausschliige v or  dem ps. g. R. und w i ihre nd desselben und die nOtigen 
Eichungen. Das Verfahren mSge an dem in Fig. 5 dargestellten 
Versuche erli~utert werden. 

Es wird U umgelegt, so dass der Detektor eingeschaltet4st; 
das Galvanometer :G~ zeigt in diesem Augenblick bei guter Ein- 
stellung gar keinen 0der nut einen ganz unbedeutenden Ausschlag. 
Nach einer Weile wird, ohne dass die Versuchsperso a gereizt wird, die 
erste Kurve geschrieben (Fig. 5A); das ruhig stehende Widerstands- 
(Detektor-) Galvanometer G~ zeichnet eine Horizontale, das Strom- 
galvanometer G2 wegen des abnehmenden Stromes einen schriig 
abwiirts gehenden S t r i c h . -  V e r s u c h  B: Durch Schliessung yon S~ 
(Fig. 3) wird eine dem polarisierenden Element gleichgerichtete E. M. K. 
yon 0,2 Volt e!ngeschaltet und nach einigen Sekunden wieder! aus - 
geschaltet. Ausschlag yon Gs 3,5:cm, yon Gl:0~r Auf e!r 
motorische Kr~fte, ~di 9 im reChten oberen:BrtlCkenzweig 6ntstehen, 
reagiert ~ also allein alas Galvanometer G~, und*:es~lJiedeutes 1 cm 
Ausschlag 0,06 Volt. 

V e r s u c h (3 : Es  wird dutch Schliessung yon $1 der: ' Widerstand 
(bier 250 Ohm) ausgeschaltet und bald wieder einge~chaltet. Aus- 

1) Bestatigung der Angaben yon Aebly (I. c.)und G a l ! ~  (Pf!iige:r',s 
Arch. Bd. 149 S. 156. t912). 

2) Legt man eine konstante Stromquelle yon einigen Volt an zweLKSrper- 
stellen, so wi~chst der Strom im allgemeinen mit der Zeit; nur dieItandflachen 
unii Fusssohlen machen ein e Ausnahme, der Strom nimmt h i e r  a'b: (d~Armand, 
La conducibilit~ elletrica del corpo umano 1894. Zitiert nach V eragt~th). 

3) Besti~tigung der Aebi:y'~chen Angabe. : 
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schlag, yon G~ mehr als 10 cm, yon G~ 0,5 cm. Widerstands- 
�9 schwankungen des besagten Brtlckenzweiges beeinfiussen also vor- 
vdegend :das Detektorgalvanometer. 

V:e r s u c h D. Die Versuchsperson wird ins Ohrlappchen gekniffen; 
naCh einer Latenzzeit yon einigen Sekunden zeigt' :der JKSrperstrom 
(lie :erwartete positive Schwankung, erkennbar an einer BewegUng 

A /"" .... " ' " """  

, . 

I l t l U l I ~ I l I I I I I I t l t l I l I I i l  } e t ,  
%~., / 

I I I I l l l l l l l l l l i l lm l i l lamiml l l i lU l  
: . L " 

% 

"unuu.nmmlllnl,tllilO 

/ % / . . ,  / 

. . . . . . . ~ j .  ]>5. $, I~, "" "/E. o,~Y,M K \\ 

Fig, 6. W i e  der Vorige Versuch, nut i n  anderer Reihenfblge. Diesmal Zeit- 
schreibung dutch gnterbrechung der Lichtlinien im Rhythmus Yon 2 Sekunden. 

i Bei C zweimaliger ps. g.R. Resnltat wie vorher. Auf ~/a verkleinert. 

yon G2 um 1~6 era. Der Detektor (dicke Kurve)spricht abet nicht 
an. Schluss: Der Ki~rperwiderstand hat sich nicht merklich, d. h. 
sicher nieht: u m  mehr als 50 Ohm, geandert 1) (vgl. den grossen Aus- 
schlag bei 250 Ohm); 1N'ehmen wit  nun 50 Ohm als mSgliehen Wert 
an. Eine solch kleine Schwankung wiirde bei dem Gesamtbetrag 
yon etwa 2000 Ohm den KOrperstrom nicht wesentlich verandern, 
wie die diinne Kurve des Versachs C zeigt ~). Wir kSnnen also mit 

_:: t)::Es:ist tier Detektorausschlag nicht einfach proportional der Widerstands- 
Schwankfifig' za setzen (wahrscheintich besser ihrem Quadrat), and er hat viel. 
leich! ei~e Schwelle. 

2) Dort erzeugtea ja  250 Ohm nur eine Erhehung yon 1,6 cm. 
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Sicherheit:sagen: 'I~ anserm ;Versuch D hat:: rich beim ps,g.R,:Zntir 

die: E.l~I, K. ~ veriinderl~.: 
i De r  V e r su  c k 'E :  ist �9 eine :Wiederholung: yon Di. nur mit~:vei ". 

tauschten Elektroden. ~ tiler dr ingt  dei" polarisierende Strom in.:die 
Handfliiche ein und tritt am Vorderarm aus; bei D war es ure- 

A _B 

E~b.e EMK " 

.bet., ~' 

C 

Wd.Jt d.. 

- L 5 0 ~  

1) 

� 9  ] ! --' 

Fig. 7. Wie Fig. 5 und 6. Bei D zeigt der I)s. g.R., ohne bekannte Ursache, 
�9 mehrere Absi~tze, und ist ganz besonders stark. Auf ~/a verkleinert. 

gekehrt. Die auftretende E. M. K. ist griJsser als 0;2 Volt und wieder 
im Sinne des polarisierenden Stromes, also in bezug auf die Hand: 
fli~ehe yon umgek~hrter: Richtung: 

Zwei iihnliche Versuche: sind in: den Fig. 6 und 7 dargestellt; 
die nStigen Angaben find in den Legenden zu finden. Auch hier 
bleibt der:iWiderstand fingelindert; Die:EiM.K. erreichtiin Fig( r/D 
anui~hermi ~0,7~ ~olt: 

�9 ~ ~ hus'  diesen 'Yersuehen geht.: nund~rvor: ~Wenn :der ~ps,g. IL~unter 
Benutzung unpolarisierbarer Elektroden und mi~: gi~ter:~gutiigst~iung 
der: abgelei~eten I-lav,{stdlleh:: ausgelSs~ ~4ird; ~. so veriindert~ sich: der 
mit::fre~tientem ;:~Weehselstrom~ ger~essene ~V~ifleicstanfl'-aicht: 'merkli~h 



~ 2 :  ~ f a r  t in :  G i ~ l d e m e i s t e r :  

(d;.h,:Sicher nicht um 3%), sondern es tfitt eine E.M,K. v(~a be- 
tracbtlicber 8rbsse (0,'2 bis 0,7 Volt) auf, die immer so gerichtet 
ist,: dass sie d~a polarisierendea Strom versti~rkt, gleichgiiltig wie 
dieseri in bezug auf die hbieitungsstellen gerichtet ist (diese warea 

I 
E H ~  
+ O,~'V'oLt / 

�9 , ; s'teL~ e~ .  

/ 

t 

I~ - . .  

: ' l i f o  * 

/) 

at I~ I I l '  l w / ~  ~ w m ~ m  9t u w ~t altlas, w,a e 

f 
beLa, e Vot-a.e~-~r~e 

Fig, 8. Dieser Yersuch zeigt ,  class ~on beidea Vorderarmen (D) n a t  ehi ga~z 
schwacher Ref/ex ausztzlssen ist, w~hread-die  Ahleitut~g Vorderarra-~Fiandflache 

( z  t~nd C) starke At~sschliige gibt. NatarL GrSsse .  

i~mel:,:d!e ei~e !Haadflfiche :uad der andere Vorderarra): Damit is1 
die erste Frage: Widerstand oder E.M.K,? im zweitea Stnne eat  
schieden~ Unser Material erlaubt u~s:aber noch:weitere Sehlt~s~l 
a u f d i e  Art  der- E.M;K . . . . .  : 

�9 �9 Wie oben besproehen, liegen zwei M(iglichkeitea vor: Auftrete~ 
you g]eiebgeriehteten Ti~tigkeitsstr6men der Hautdriisen :oder hbnahm: 
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der Polarisation. Bei unseren Versuchen wurde yon Handflitche und 
Vorderarm abgeleitet; die letztere Stelle gibt aber, wie Fig. 8 D zeigt, 
tibereinstimmend mit den Befunden frtiherer Untersucher, nur einen 
ganz schwachen PS. g.R. Wir werden also unsere hohen Schwankungs- 
kurven auf Vorgange in der Handf l i~che  beziehe, miissen. Die 
Stromschwankungen waren immer beim ps.g.R, so gerichtet, dass 
der Dauerstrom verstitrkt wurde, gleichgiiltig ob er die Haut der 
Handfiiiche yon aussen nach innen ~ durchsetzte (,,einsteigend" war) 
oder umgekehrt. Wollte man nun die auftretende E.M.K. als 
Aktionsstrom der Hautdrtisen der Handfliiche auffassen, so mtisste 
man annehmen, dass dieser zugleich mit dem Dauerstrome ihre Rich- 
tung umkehrte; das ware eine Verlegenheitshypothese 'ohne hna- 
logon ifi der ganzen Elektrophysiologie. Geradezu widerlegt wird 
diese hnnahme durch die Griisse der auftretenden E.M.K. ;  ~ denn 
wie kSnnen pliitzlich AktionsstrSme yon 0,2, ja 0,7 Volt in einem 
Organ auftreten, das ohne Durchleitung eines Dauerstroms nut: 
Hundertstel Volt hervorbringt? 

�9 E s  bleiht nun noch die letzte Auffassung iibrig: Beim ps.g.R. 
vermindert sich die Polarisation. Wenn wit dasl Phltnomen so auf~ 
fassen, erscheint auch die GrSsse der Kraftschwankung weniger be- 
fremdend. Denn die menschliche Haut ist sehr stark polarisierbar!). 
Es k i)nnen in ihr Gegenkr~fte yon mehreren Volt auftreteni eine 
momentane Verminderung u m  einige Zehntel Volt ist nicht ~ua- 
mi)glichJ 

DieseSchli isse werden sehr befestigt durch Untersuchungen, die 
A.,.S c h war  t z nach dem Erscheinen meinex; auf S. 489 angefahrten 
Mitteilung an der Froschhaut angestellt hat2). Reizt:man die l~erven: 
derselben direkt, so  treten Aktionsstrbme auf. Wenn nun gleich- 
zeitig ein Dauerstrom hindurchgeleitet wird, so erfahrt letzterer:eine 
~waltige Kraftzunahm e, gleichgtiltig ob er mit den hktionsstrSmea 
gleiche o d e r .  entgegengesetzte Richtung hat, �9 und der:mit ~Wechsel-i~ 
strom gemesSene I~eitungswiderstand bleibt ungeiindert. Die:ai ls  
diesem ,neuro+ga!vanisehen Phanomen" zu Ziehenden Schliisse decken; 
sich vollstiindig mit den obigen. 

1) M. Gildemeister,  (~ber die im tierischen KSrper bei elektrhcher 
DurchstrSmung entstehenden G~enk~fte. pfltiger'ys: Arch. Bd:149 S. 389.: !912. 

2) Zentralbl. f, ,Physiol, Bd. 27 Nr, 14 S. 738: 1913. 
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Theoretisehe Folgerungen, 

Was nun die Deutung der Polarisationsverminderung beim ps. g. R. 
anbetrifft, so erhebt sich zuni~chst die Frage nach ihrer Lokalisation. 
V e r a g u t h  1) hat nachgewiesen, dass sie in tier Haut ihren Sitz 
hat ;o darer sp~icht aueh der S c h w a r t z '  sche Froschhautversuch. Die 
BeteiJ!gu~g~der darunter liegenden q~uergestreiften Muskulatur ist 
aus versehiedenen Grtinden so  unwahrscheinlich, dass sie wohl gar 
nicht eriirtert zu werden braucht. 

Bei der Haut wird man zuniiehst an Schwankungen der Durch- 
blutung zu denken haben. Aber abgesehen davon~, dass diese sich 
wahrscheinlieh doeh im Widerstand geltend maehen miissten, ha t  
V e r a g u t h 2) auch  diese MOglichkeit durch Versuehe ausgeschlossen. 

Die H e r m a n n ' s c h e  Deutung des du Bois ' schem W:illktir- 
versuches~ und seine Frosch- und Katzenversuche a) lassen uns an die, 
Hautdr!!sen denken, und wit haben oben gesehen, dass diese vo,n 
T a r c h an off  zur Erklarung seiner Beobachtung herangezogen worden 
sind. Deshalb :betrachtet auch V era .gu th  die Sch~eissdrilsen als 
die Erfolgs0rgane beim :ps. g, R. Diese Auffassung ~hat eine starke 
Stiitze dureh neuere Versuche yon M. Le:va ~) erhalten, naeh denen 
die Intensitiit des Phanomens an verschiedeneaKOrperstellen mit der  
hnzahl tier Sehweissdriisen parallel geht:  Dureh h tropindarreiChung 
k ann :niach den ~ beiden tetzterwi~hnten Autoren der ps. g.R. unter-. 
drtickt werden. So kann die Schweissdrasentheorie wohl /Is ge-~ 
siche~rt gelten; nattiflich i s t  e:s aber micht unmSglich, dass zugleich 
aueh andere Teile:der Haut (glatteMuskelfasern, Bindegewebe usw.J, 
unter l~erveneinfl:uss~ elektrisch durehliissiger werden .. . . .  

Eine~weitere Frage ist, ob Analoges yon anderen Organen bekannt ~ 
ist,! ~In. de r  ~lteren Literatur finder sich eine Angabe yon d u B o i s- 
Re y m 0 n d 5), dass der Leitungswiderstahd des quergestreiften Muskels 
(gemessen mit~ sich im Tetanus iindere. Daraufhin 
haben Herr. Dr: A .  S c h w a r t z und ich an Fr0schmuskeln ahnliche 
Versuche: ~emacht, '~wie s ic  in der  v0rliegenden Arbeit beschrieben 

1) L c. S. 177. 

3) Pflilg~:~'s Arch/Bd.:17 S. 291 U: 310: 1878. 
4) M. Leva, Mtinchner Meal. Woche~{schr. Xr. 43. 1913. 
5) Untersuch. lib. tier. Etektr. Bd. 2 H. 1 S. 82. 1849. 
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sind; wir sind aber zu keinem eindeutigen Resultat, nicht einmal zu 

einer klaren Bestatigung oder WiderlegUng der du B ois'schen An- 
gabe gekommen, weil beim Tetanisieren nicht mit Sicherheit eine 
Formveranderung der Strombahn auszuschliessen ist. Die u 
waren an anderen Objekten zu wiederholen. Positive Resultate sind 
wohl wahrscheinlicher als negative. 

Den Nerven schreibt schon Hermann 2) im Jahre 1880 eine Ver- 
minderung der Polarisation bei der Ti~tigkeit zu. Obschon er diesen 
Satz nicht streng bewiesen hat - -  denn die Tatsachen, aus denen 
er abgeleitet ist, kSnnen auch dutch Widerstandsveranderung erklart 
werdcn --, ist dieser doch yon den meisten Elektrophysiologen an- 
genommen worden. Auch bier ware eine Nachpriifung am PIatze, 
die aber wegen des bedeutenden Leistungswiderstandes der ~Nerven 
sehr grosse technische Schwierigkeiten haben wird, weil die Mess- 
strOme einerseits so schwach sein mt~ssen, dass sie nicht merklich 
erwarmen und nicht reizen, andererseits doch stark genug, um die 
Einstel!ung eines scharfen Minimums durch Telephon oder Detektor 
zu ermSglichen und seine Veranderung, wenn es eine solche gibt, 
erkennen zu lassen. 

Weitere hierher geh0rige Beobachtungen auf elektrophysiologi- 
schem Gebiet sind mir nicht bekannt. R. H S b e r  setzt aber in 
seinem bekannten Buche 2) ausft~hrlich auseinander und fi~hrt viele 
Beweise for die Anschauung an, dass bei der Tatigkeit die Per- 
meabilitat der Zellmembranen zunehme; den Aktionsstrom fasst er 
geradezu als Beweis dafiir auf. u der Permeabilitat far 
Elektrolyte und Verminderung der Polarisierbarkeit miissen abet 
parallel gehen; deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass der H e r -  
m an n'sche Satz: Das Protoplasma . . . .  ist an seinen Grenzflachen 
stark polarisierbar; die Polarisationskonstante nimmt dutch Erregung... 
ab 8) in roller Allgemeinheit Geltung hat. 

Schliesslich bleibt noeh eine Frage i~brig: Ist der Ausdruck 
psycho-galvaniseher Reflex zutreffend? Ist das Grosshirn notwendig 
daran beteiligt? Es ist doch denkbar, dass zum Beispiel bei einer 
Ableitung beider Fusssohlen und sensibler Reizung eines Beines auch 
dann reflektorisch die betreffenden Schweissdri~sen innerviert werden 

1) P f l i ~ g e r ' s  Arch. Bd. 24 S. 289. 1880. 
2) R. H 0 b e r ,  Physikalische Chemie tier Zelle und tier Gewebe, 4. Aufl., 

S. 438ff. und S. 591ff. 
3) P f l i i g e r ~ s  Arch. Bd. 33 S. 161. 

Pflfiger's Archly fiir Physlologie. Bd. 162. 35 
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kSnnten, wenn der Weg nach dem Grosshirn gesperrt ist. Darfiber 

fehlt es noch an Versuchen. In einem solchen Falle mit Querschnitts- 

lasion des Rtickenmarks, fiber den L e v a  (1. c.) berichtet hat, fehlte 

der Reflex, jedoch ist es miiglich, dass hier wegen der schon lange 

bestehenden Krankheit die Bahnen der Schweissdriisen gelitten batten. 

Frische Verletzungen und Tierversuche werden dariiber Klarheit 

bringen. Die Lehre yon den Schweissnerven kSnnte dadurch viel- 

leicht gefSrdert werden. 

Die zur vorliegenden hrbeit  benutzten Hilfsmittel sind teilweise 

mit Unterstiitzung der yon R e c k I i n g h a u s e n - Stiftung beschafft 

worden. 


